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Unser Scheffer hat’s geschafft, er holt ihn runter, 

den Vogel - alles jubelt aufgeregt und munter. 

Nur Anna - so scheint es - braucht ein bisschen bis zur Freude. 

Vor König Lukas und Königin Anna ich mich gern verbeuge. 

 

Handball und Schützenfest sind des Königs bekannte Leidenschaft. 

Deutschland brillierte gestern bei der Europameisterschaft. 

Das ist eine Weise, wie wir können Kampf gegeneinander austragen: 

mit Sport und Bällen den Bomben und Waffen, dem Terror, absagen. 

 

Wenn Hauptmann Leusmann aus dem Halse schreit, 

erzeugt er mit Gummistiefeln und Gerät eher Heiterkeit. 

Seine Anmerkungen zu Verfehlungen, meist sympathisch, 

dienen der Besserung humorvoll homöopathisch. 

 

Die 108 Brüder stellten sich auf in langer Reihe, 

nebeneinander mit blühendem Stock immer je zu zweie. 

Hängt das schon zusammen, mit dem was Jesus heute sagt? 

Oder ist diese These eventuell doch zu gewagt? 

 

Jesus sendet aus je zu zweit die Zweiundsiebzig. 

Das fand das Establishment ganz und gar nicht witzig. 

Jesus braucht Menschen, die für ihn reden, handeln, heilen. 

Diesem Anspruch können wir bis heute nicht enteilen. 

 

Es ist kein Spaß, allein für Jesus unterwegs zu sein. 

Drum sendet er niemand aus für sich allein. 

Man kann sich helfen, korrigieren, einander stützen, 

vor allem das gute Miteinander wird der Botschaft nützen. 

 

Seit dem klasse Pfarrfest ist die Kirche geschlossen nun, 

Farbe, Licht, Akustik, es ist viel zu tun. 

Allen Wünschen und Ideen wird man wohl nicht gerecht, 

Hauptsache das Haus dient noch dem kommenden Geschlecht. 

 



Dazu braucht es eben Menschen, die sich senden lassen, 

die sich trauen, trotz Hitze und Staub anzufassen. 

Die Königsbünde "zwanzigZehn“ und „Die wilden Drölf" packten an, 

Holz zu spalten für den guten Zweck, Hut ab, jedermann. 

 

[Wo ich gerade Thomas Ahmann sehe, der heute Geburtstag feiert, 

denke ich an Adolf Kolping, der hellwach nicht lange rumeiert, 

er sagt es ganz deutlich: Nur die Tat ziert den Mann, 

Worte vermehren nur den Schmerz. So er Seelen gewann.] 

 

Einzustehen für Kirche bedeutet hier noch nicht der Wölfe Biss, 

doch politisch ganz korrekt ist es nicht mehr, ganz gewiss. 

Ein Bruder von St. Dionysius stehe mutig auf zum Protest, 

wenn Menschenrechte werden hier bei uns verletzt. 

 

Empören über die da oben, die im Osten und Süden, das ist leicht. 

Einzig und allein dies niemals wirklich reicht. 

Antreten zu zweit zum Zwecke der Folklore, schön und gut, 

hohl und oberflächlich, wer sonst nichts für Gott und Menschen tut. 

 

Zu feiern heut im Zelt finde ich alles andere als unmöglich, 

weil es unsere Haltung wach hält, die Geister beweglich. 

Nichts nutzt das schönste aller Kirchgebäude, 

wenn wir nicht gehen mit der Botschaft unter Leute. 

 

Firmbewerber machen sich am Freitag auf den Pilgerweg gen Osten. 

Mit nichts als Hoffnung - vielleicht doch auf verlor‘nem Posten? 

Freestyle Pilgern, diese Haltung bräuchten Christen auch heute, 

sonst wird das bequeme Deutschland der Rechten leichte Beute. 

 

Wenn es also für uns Brüder heißt dann: Marsch! 

Niemand bleibe mehr bequem sitzen auf dem … Hintern. 

Jesus will uns senden als seine Boten des Glaubens hier. 

Das dürfen wir nicht vergessen, auch beim verdienten Glas Bier. 

 

Proviant für die Seele schenkt uns Jesu Wort und Sakrament. 

Das ist für mich jedes Mal neu ein ergreifender Moment. 

Ich freue mich über ihn mit euch, mit Brüdern und euren Damen, 

Majestäten, mit Jungen und mit Alten. Halleluja, Amen. 

 


